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Mittel kennen, wie z. B. die kfinstliche Respiration, welche oft zur 
Beseitigung der Erstickung dienen kann. 

N~here Details werden demn~chst in der ausfiihrlichen Arbeit 
darilber mitgetheilt werden. 

(Physiologisches Laboratorium in Bonn.) 

Ueber Temperatur  u n d  Stof fwechse l  der S~ugethiere .  

V o r l ~ u f i g  e M i t t h e i l u u g  

Von 

E. Pfl~ger. 

I. Wenn man ohne wesentliche Gef~hrdung des Blutkreislaufs 
die Einwirkung des Gehirns und Riickenmarks auf die Organe des 
K~rpers aufhebt oder mSglichst abschwacht, so ist die Energie des 
Stoffweehsels ganz allgemein t~m so grSsser, je hSher die im Rectum 
gemessene Temperatur des Thieres ist. Die Temperatur der Thiere 
wurde k~instlich durch B~der herabgedrtickt oder gesteigert. Unter- 
sucht wurde das Intervall yon 200 bis 430 C. immer gemessen im 
Rectum. Die Energie des Stoffwechsels ist gemessen dutch die Sauer- 
stoffmengen, welche in bestimmter Zeit yon dem Thiere verbraucht 
und die Kohlens~uremengen, die gleichzeitig yon ihm ausgeschieden 
wurden. Der Stoffwechsel bei 200 C. im Rectum ist nieht ~ielh~her 
als der der Amphibien yon gleicher Temperatur. 

II. Bei Thieren mit unversehrtem Nervensysteme addirt sich 
zu der Wirkung, welche die Temperatur im Inneren des ThierkSrpers 
an sich bedingt, die Einwirkung des centralen Nervensystemes, 
welches innerhalb welter Grenzen den Stoffwechsel um so energischer 
steigert, je st~rkerer Abkithlung die Oberfiache des Thieres ausge- 
setzt ist. Bei sehr hohen Temperaturen im Inneren des ThierkSrpers - -  
n~mlich 39.8 his 420 C. und bei sehr niederen Temperaturen im In- 
neren des ThierkSrpers - -  n~imlich 30 bis 20 o C. - -  iibercompensirt 
die Temperatur im Inneren des Thierk~rpers die Wirkung des Ner- 
vensystemes, sodass maximale Werthe des Stoffwechsels bei den 
hSehsten Temperaturea im Inneren des ThierkSrpers und minimale 
Werthe des Stoffweehsels bei den niedrigsten Temperaturen im In- 
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neren des ThierMirpers beobachtet werden - -  welches auch immer 
in diesem Falle die Temperatur des Mediums sei, welches das Thier 
umgibt 1). 

1) Da C. L i e b e r m e i s t e r  in seinem neuesten die thierisehe W~rme 
behandelnden Werke behauptet~ dass durah die unter C. Ludwigs  ~Mit- 
wirkung~ yon S a n d e r s - E z n  angestellten Versuehe die oben mit I u n d  II be- 
zeiehneten Aufgaben bereits gelSst seien, so muss ieh wesentlieher Differenzen 
halber bemerken, dass die Zahlen yon S a n d e r s - E z n  fiir den Sauerstoffver- 
brauch zu gross und mit einem his ]00~ betragenden Beobaehtungsfehler 
behaftet sind, w~hrend seine Werthe ffir die Kohlens~ureausscheidung zu klein 
ausfallen. In keinem Falle ist die GrSsse des Beobachtungsfehlers bekannt, 
und darum sind alle Zahlen illusorisch. --  Man vergleiehe nur die 5fter in den 
versehiedenen Versuchen vorkommenclen hohen Werthe fiir den Sauerstoffver- 
braueh, welehe 1300 bis 1500 Ce. (0 ~ C. und 0176 M. Itg.) pro Stunde und Kilo 
Kaninehen ergeben, d. h. ungef~hr das Doppelte des yon Regnaul~ (1849) 
ermRteltcn Maximalwerthes. Hunderte vonBestimmungen haben mir gezeigt, 
dass die Werthe R e g n a u l t ' s  richtig sind und die yon Sande r s -Ezn  ver- 
zeichneten hohen Zahlen niemals vorkommen. 

An dem Ludwig~schen Respirationsapparate wird dem Thiere eine 
Caoutsehoue-Kappe, durch die as aus jenem athmet, fiber die Sehnauze ge- 
zogen und dureh FeLt ein luftdichter Versehluss zwiehen der Sehnauze un'd 
dem Caoutsehoue herzustellen versueht. Da aber, wie S a n d e r s - E z n  angibt, 
im Inneren des Apparates fortw~hrende Drueksehwankungen erzeugt werden 
durch die kfinstliehe Ventilation der im Apparat enthaltenen Luft, dureh die 
Respiration des Thieres und dureh die Eintreibung neuen Sauerstoi~es fiir 
den verbrauehten, so entweichen die Gase zwisehen Kopf und Caoutschoue~ 
wenn der Druek i m  Inneren des Apparates den atmosph~risehen am ein Be- 
stimmtes fibertrifft, ganz besonders aber, wenn bei kiinstlicher Abkiihlung 
des sieh bewegenden und zitternden Thieres das Fett hart und rissig, der 
Caoutschoue steifer und~ was oft vorkommt~ dauernder Ueberdruck im Inneren 
des Apparates erhalten w i r d . -  Im Allgemeinen muss eine solehe einfaeh 
vermSge ihrer Elastieit~t der Sehnauze an]iegende Caoutszhouemembran ven- 
tilartig wirken und leieht die Ahstreibung der Luft aus dem Appara~ weniger 
aber die umgekehrte Bewegung, d. h. die Einsaugung gestattem 

Nun bereehnet S a n d e r s- E z n den Sauerstoff~ welcher aus dem Apparate 
versehwindet, 3Is yore Thiere verbraueht; die ausgeschiedene Kohlens~ure 
wird im Apparate dureh Barytwasser absorbir~ und direct bestimmt~ nachdem 
aber ein unbekannter Theft derselben mit dem Sauerstoff naeh Aussen ent- 
wiehen ist. Weft in dieser ins Freie entweichenden LuR ein viel grSsseres 
Sauerstoff- als Kohlens~urevolum enthalten ist~ so i%llt der Beobaehtungs- 
fehler fiir die Kohlens~ure viel l~leiner aus als flit den Sauerstoff. 

Man begreift, warum S a n d e r s - E z n  ganz abnorm grosse Sauerstoff~ 
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III. Durchschneidung des Riickenmarks in seinen oberen hb- 
theilungen etwa zwischen dem 6. und 7. Halswirbe]-, bedingt, auch 
wenn die Operation ohne Blutverlust ausgef~hrt wird, eine sehr starke, 
fast his zur ttalfte des Normalwerthes gehende Senkung des Stoff- 
wechsels. Die yon Einigen unter gewissen Verh~ltnissen beobachtete 
Temperatursteigerung solcher Thiere ist bedingt dutch die verringerte 
Energie der Athmung, die starke Verlangsamung des Kreislaufs und 
die dadurch behinderte Abgabe der Wiirme durch Haut und Lunge. 

IV. Durchschneidung der Pedunculi cerebri hinter den corpora 
quadrigemina - -  wodurch also die Einwirkung des ganzen grossen Ge- 
hirns bis zu den corpora quadrigemina inclusive, und dem PonsVa- 
rolii exclusive auf den Kiirper des Thieres beseitigt ist - -  hat weder 
eine wesentliche Steigerung noch Abnahme des Stoffwechsels zur 
Folge. Man beobachtet vielmehr dieselben Werthe, wie sie auch bei 
ganz unversehrten Thieren der Regel nach erhalten werden. Diess 
bezieht sieh natfirlich - - u m  secundare Wirkungen auszuschliessen - -  
nur auf die ersten Stunden nach stattgehabter Operation. Denn 
spitter sinkt der Stoffwechsel ganz ausserordentlich stark. 

Bei allen Versuehen wurde ktinstliche regelm~tssige Respiratio n 
nach Metronomtact unterhalten. 

werthe ohne entspreehend grosse Kohlens~urewerthe finder; warum er eino 
colossale Steigerung des Sauerstoffverbrauches bei tiefster Abkiihlung des 
Thieres (200 C. in recto) und gleiehzeitig ~ungewiihnliehe~ Yerringerung 
der Kohlens~ureausscheidung za sehen glaubte. -- Es ist aber ein all- 
gemeines Gesetz~ dass, wenn ein Thier sehr viol Sauerstoff verbraueht, es 
aueh sehr viel Kohlens~ure produeirt; wie dass, wenn es wenlg Sauerstoff 
verbraueht~ es aueh wenig Kohlens~ure ausseheidet -- immer natiirlieh hiu- 
reiehende Menge des Sauerstoffs in der Athemluft vorausgesetzt. 

Die in der Abhandlung yon Sanders-Ezn yon den illusorisehen Zahlen 
gegebenen physiologisehen Erkl~rungen haben, begiinstigt dureh ein tiefes 
Dunkel des Styls, Vielen so imponirt, dass ich im Interesse der Sache und 
meiner Arbeit obige Kritik fiir no~hwendig gehalten babe. 


